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diese allein bestimmend, z. T. sind aueh wohl/iltere Bruehr/inder dutch 
die Erosion freigelegt und wieder herausgearbeitet worden (NiddQ. 

Es geh6rt nieht in den Rahmen dieser kurzen Skizze, auf die Ver- 
/inderungen des Landsehaftsbildes wihrend der Diluvialzeit genauer 
einzugehen, and ieh sehe um so lieber davon ab, als ieh den Zeitpunkt 
ffir eine zusammenfassende Darstellung des Verlaufes dieser jfingsten 
Epoehe in unserem Gebie~e noch nieh~ fiir gekommen halte. Noeh sind 
die Fragen naeh der Gliederung, dem Alter, der ZusammengehJrigkeit 
der einzelnen Terrassen keineswegs geklir~, und es wird bier noch vieler 
Spezialuntersuehungen bedfirfen, ehe wit zu einer einigermal3en einheit- 
lichen Auffassung kommen. 

Die Eiszeit in den nordjapanischen Alpen. 
Von K. Oseki (zurzeit in Berlin). 

(Mit 5 Textfiguren.) 

Dber das Vorhandensein einer Eiszeit in Japan gehen die Meinungen 
noch sehr auseinander. Sehon im Jahre 1903 hat der Professor der 
Geographie der Universitgt Tokyo, N. YAMaSA~I, in den Formen der nord- 
j apanisehen Alpen glaziale Zfige zu erkennen geglaubt und you Morgnen, 
sowie yon Gletsehersehliffen gesproehenl). Abet M. YOgOYA~A, der 
Pal~ontologe zu Tokyo, hat in marinen quartgren Ablagerungen der Um- 
gebung der Bai yon Tokyo nieht Formen eines kfihleren Klimas gefunden 
und bestreitet daher, dal~ in Japan eine Kglteperiode naehweisbar seie). 
Der bekannte Mineraloge der Universitit Tokyo, K. JIMBO, hag ferner in 
dem geologisehen Kolloquinm der Universit~it Tokyo wiederholt aus- 
gesproehen, dag alle die yon YAMASAKI in Betraeht gezogenen Formen 
aueh als Verwitternngserseheinnngen gedeutet werden kJnnten. Die 
japanischen Alpinisten, z. B. TSUJIMU~AS), hingegen haben sieh der An- 
sieht yon Professor YAMASAXI angesehlossen nnd wiederholt yon Xaren, 
Morgnen und anderen Eiszeitspuren beriehtet. Die Ansieht yon YOKO- 
YAMA ist dem deutsehen Leserkreise dutch LEpSlUS ~) mitgeteilt worden, 
wghrend PENCK auf Photographien der nordjapanisehen Alpen, die ich 
ihm fiberbraehte, Kate und Endmorinenwille erkannteJ). Aueh H. 
SI~OTO~AI hat fiber solehe auf Bildern erkennbare Gletseherspuren in 

l) The Journal of the Geological Society of Tokyo. Vol. IX. 1903. (Jap~nisch.) 
2) Climatic Changes in Japan since the Pliocene Epoch. Journal of the 

College of Science Tokyo. Vol. XXXII .  Art. 5. 1911. 
8) ))Were the Cirques in Japan ~ormed by Glacier?, The Journal of the 

Geological Society of Tokyo. Vol. XX. Nr. 238--239. 1913. (Japanisch.) 
�9 ) Keine diluviale Eiszeit in Japan. Geologische Rundschan III.  1912. S. 157. 
5) Die ~ormen der Landoberfl~ehe und Verschiebungen der Klimagtirtel. 

Sitzungsberichte der KJniglich preul3ischen Akademie der Wissenschaften. IV. 1913. 
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den nordjapanischen Alpen berichtetl). Ich selbst hatte viermal Ge- 
legenheit, die nordiapanisehen Alpen zu besuehen, und habe an einzelnen 
GipMn deutlich Eiszeitspuren beobachtet, worfiber ich, einer Anregung 
yon Professor PENCe: folgend, hier berichten m5chte. 

Die nordjapanisehen Alpen oder das Hidageb i rge  bilden das 5st- 
liche l~andgebirge des sich in 1000 m MeereshJhe ausdehnenden Hida- 
plateaus, des hJchsten Plateaus der japanischen Inseln. Das Schicht- 
streichen ist im Plateau nnd Gebirge das gMche; im Sfiden yon SW. nach 
NO., welter gegen N. mehr 5stlich; es l~uft also im ganzen schr~g zu der 
nordsiidlichen L~ngserstreckung des Gebirges. 

In geologischer, sowie topographiseher Hinsicht lassen sich im Hida- 
gebirge zwei Teile unterscheiden; ein siidlicher yon vorwiegend vulka- 
nischem Aufbau, und ein nJrdlicher, meistenteils aus paliiozoischen Ge- 
steinen zusaramengesetzter. Die Grenze beider wird orographisch am 
besten durch den nut 1583 m hohen Ab5 Pal3 (Fig. 5--15) gezogen, wel- 
cher einen sehr tiefen Einschnitt im Gebirge bildet. Allerdings lal~t er 
den 2458 m hohen tgtigen Vulkan Iw5 Dake (Fig. 5--14) bei dem nJrd- 
lichen Tell, wghrend sonst die Vulkanberge auf den sfidlichen Teil der 
nordjapanischen Alpen beschrgnkt sin& Wollte man alle Vulkanberge 
in dieser Gruppe vereinigen, so mfil]te man die Grenze beider Gebirgs- 
teile nJrdlich des Iw5 Dake fiber den 2094 m hohen Nakao Pal~ 
(Fig. 5--13) ziehen, welcher nut eine geringe Einsenkung des Kammes 
darstellt. Der dutch die abtragenden Kr~fte wesentlich erniedri~en 
alten pal~iozoischen Oberflgche des Sfidteiles ist eine nordsfidlich ver- 
laufende Reihe yon Vulkankegeln, die Norikura Gruppe (Fig. 5--16), 
aufgesetzt. Im Norden linden wit dagegen die alte Oberflgche in weft 
gr51]erer HJhe; jungvulkanisches Gestein ist hier nur wenig vorhanden. 
Die Bezeichnung ,>nordjapanische Alpen<, paint eigentlich nur auf den 
nJrdlichen Tell des ttidagebirges; denn nut bier zeigen Oberflachen- 
gestaltung, Klima und Pflanzen alpinen Charakter. 

In diesem Tell des Gebirges f~illt uns vor allem der sehr steile Abfall 
nach Osten auf. Hier zieht der grol]e Graben; naeh NAUMAN~S Benennung 
~>fossa magna<,, yon NNW. nach SSO. entlang, der die beiden tektoni- 
schen Bogen Japans trenn~. An diesen Graben knfipft sich eine Reihe 
yon Yulkanen, die Fujikette, wghrend an seinen R~ndern sieh Horst- 
und Italbhorstgebirge erheben. 

Der Ostabhang des tIidagebirges wird entw~issert dureh drei Flfisse, 
den Hime Kawa, Takasegawa und Azusagawa. Die beiden letzteren 
kommen in tiefeingesehnittenen Tiilern aus dem Inneren des Gebirges 
heraus and flieBen in den Sai Kawa, der weiterhin in seinem Unterlauf 
Shinanogawa heil~t. Auf der anderen Seite des Gebirges entspringen 
Jogwaniigawa und Jinzngawa, die ebenfalls tier eingesehnitten sind. 
Parallel zum Ostabfalle gelangt der Kurobegawa zum Toyama Golf. 

1) Die diluviale Eiszeit in Japan. Zeitschrift der Gesellschaft far Erdkunde 
zu Berlin. 191~. Nr. 1. 
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Von dem sfidlichen Teil des ttidagebirges fliel~en zahlreiehe kleine 
Biiche zum Jinzugawa und Azusagawa, wiihrend nach Siiden der Kiso- 
gawa mit dem Xebenflul~ Mashitagawa oder Hidagawa in den Ise 
Golf an der Siidktiste yon Honshu fliel3en. 

l~ber das Vorkommen der einzelnen Gesteinsarten Ski folgendes 
bemerkt: Wit linden im nSrdlichen Gebiet archi~isches Gestein, vor 
allem Gneis, ira mittleren und sfidlichen Teile des Itidagebirges dagegen 
pali~ozoische Sehichten (meistenteils Tonschiefer, Hornstein) und gltere 
Eruptivgesteine wit Granit, Porphyr und Porphyrit. Ganz im Siiden 
treten dann jungvulkanische Gesteine auf und greifen auch auf den 
nSrdlichen Teil des Hidagebirges fiber. 

Kein Gipfel Japans ragt gegenw~rtig tiber die Schneegrenze hinaus; 
selbst der 3778 m hohe Fuiisan hat keine perennierenden Sehneefelder. 
Nur an gesehiitzten Stellen des nordiapanischen Alpen bleibt der Schnee 
in kleinen Fleeken das ganze 5ahr fiber liegen. Es fallen im Hidagebirge 
]~ihrlieh etwa 2500 ram ~iederschlag, und zwar zum grSl3ten Tell als 
Schnee. Die nordwestliche Seite ist starker benetzt als die sfidSstliche, 
die w~hrscheinlich weniger als 2000 ram Niederschlag empfgngt. Jedoch 
sind wir fiber dig meteorologischen Verhiiltnisse schleeht unterriehtet, 
da im Gebirge meteorologisehe Stationen giinzlieh fehlen. Beobachtungen 
sind lediglieh in einiger Entfernung vom Ful3e, ngmlieh in den St~dten 
Matsumoto im Ostenund Takayama im Westen angestellt worden. 

Das Hidagebirge zerf~llt, wie wir gesehen, in einen nSrdliehen und in 
einen sfidlichen Tell. Der erstere wird dureh das Lgngstal des Kurobe- 
gawa und den L~ngstalzug des Takasegawa und Azusagawa in drei 
parallele Ketten zerlegt, die wit westliehen Zug oder Tateyamakette (I), 
Zentralzug (II) und 5stlichen Zug oder Oteniokette (Ill) nennen wollen. 
Der Zentralzug bildet keine geradlinig fortlaufende Kette, sondern be- 
steht aus zwei Kammpartien, zwisehen die sich der 2541 m hohe Harinoki- 
pal~ (Harinoki Toge) wie tin Liingspal~ einsehaltet. Den nSrdlichen 
Kamm mSchte ieh die Kette des Shirouma Dake und den siidlichen Zug 
die Kette des Yarigatake nennen. "Wit stellen die Gliederung des Ge- 
birges in folgender Tabelle dar: 

A. lgSrdliches ttidagebirge (gauptkette) 
a) Westlicher Zug oder Tateyamakette. 
b) Zentralzug 

I. Die ~hiroum~ Dake Kette 
II. Die u 

e) 0stlicher Zug oder Otenj6ketto 
B. Stidliches Hidagebirge, d. i. Ilauptteil der Norikura Vulkangruppe. 

Wit betraehten nunmehr die eiszeitlichen Gletseherspuren in den 
einze]nen Teilen der nordjapanischen Alpen. 

a) W e s t l i c h e r  Zng oder  T a t e y a m a k e t t e .  
Die Tateyamakette, in der ein beriihmter Wallfahrtsort gelegen ist, 

und die im Sommer yon vielen Touristen besucht wird, erhebt sich mit mehr 



K. Os~xI --  Die Eiszeit in den nordjapanischen Alpen. 349 

als zehn Gipfeln fiber 2600 m; der Hauptgipfel, iedoch nicht der hSchste, 
ist der Berg Oyama (Fig. 5--3) 2992 m, den Professor YAMASAKI und ich 
im Sabre 1904 bestiegen haben. Wir fanden hier am Westabhang ein 
Kar, 4em in etwa 2500 m HShe zwei Reihen Endmor~nen vorgelagert 
sind. Fig. 1 gibt die Szenerie nach einer Zeichnung yon fair wieder. 
Kiirzlich hat TSUJIMURA auch in ,>The Journal of the Geological Society 
of Tokyo (, (Vol. XX, Nr. 239) eine lehrreiche Abbildung der Ostseite der 
Tateyamakette bis zum 2998 m hohen Tsurugigatake gegeben, welche 

% . .  
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/ 

O.#o.rtz~ 
25..o2tn. 

Fig. 1. Kar am Westabhang des Oy~ma mit 2 vorgelagerten Endmor~neziigen. 

Y a k u s h i  D a R e  

Fig. 2. Vier Kate an der Ostseite des u Dake. 

deutlich erkennen li~l]t, daft auch dieser Abhang in seiner ganzen L~nge 
mlt Karen besetzt ist. Au~ Bildern, welche ini letzten Sommer yon 
meincm Freunde K. To~o~o aufgenommen worden sind~ kann ich ganz 
sieher an einem Berge, Yakushi Dake, Kate erkennen. Ich babe danach 
die folgende Skizze gezeichnet. Fig. 2 zeigt die Ostseite des 
Kammes yon Yakushi Dake (2986 In) gegen das Tal des Kurobegawa. 
Man sieht hier vier Kate nebeneinander, deren Boden etwa 2800 m 
hoch liegt. 
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b) Zen t r a l zug .  

I. In der n6rdliehen Kette des Zentralzuges, der Shirouma Dake Kette, 
erhebt sieh aueh eine Zahl yon Gipfeln fiber 2600 m. Die l~rage naeh der 
Vergle~seherung wurde im Jahre 1903 dureh Professor Ya~sasaK~s 
Besueh des Shirouina Dake oder tIakuba Dake (d. i. Weigpferd Gipfel) 
(Fig. 5--1) aufgeroll~. Er land dort Morgnen und Gletsehersehliffe. Ein 
Jahr sparer fande~ Professor YA~ASAK~ und ieh auf einer gemeinsehaft- 
lichen Reise am 0stabhang (2520 m) des ttarinoki Dake (Fig. 5~4) ein 
grol3es Kar, his zu dessen Sehwelle wit emporstiegen, als wir den 
I-IarinokipaB tibersehritt6n. Die Bodenflgehe dieses Kares ist sehiissel- 
f6rmig und wird gegen Osten yon den sehr s~eilen Felswiinden des 
Harinoki Dake iiberragt. Gletsehersehliffe haben Mr bei unserem flfieh- 
tigen Besueh nieht gefunden. 

Oord Dake 
294~,5,~ 292 .x f . j  m 

.... ~ V  ,} f z  " -  - ~ < " ' - ' <  . . . .  , 

Fig. 3. Kar an der Westseite des Got5 I)ake. 

Kds'o Bake  

7 d , , , ' ~  , \ ,  " q / / l /  , /  

'-2 x; ~- ~ " ~  " ,h  ~," f /  <'d 

~ig.  ~. ] ) re i  K~ re  am O s ~ b h a n g  der K u r o  I )ake.  

II. Die Gipfe lhShen  der  Y a r i g a t a k e k e t t e  sind durehsehni~- 
lieh bedeutender als die der anderen Gruppen nnd iibersehreiben in der 
Regel 2900 m. Am Goro Dake (2924 m oder Fig. 5--8) sahen Professor 
YAMASAKI und ieh im Jahre 1904 ein grol~es Xar mit Westexposition, 
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dessen BodenhJhe nach der provisorischen Generalstabskarte 1 : 50 000 
etwa 2540 m i s t .  Fig. 3 gibt es nach einer Zeichnung yon mir wider .  
Leider war es uns nieht mJglich, in das Kar selbst zu gehen. Seither 
haben Alpinisten auch an anderen Bergen Kate u n d  Morgnen gefunden. 
Fig. 4, deren Original auch ich Herrn ToMoso verdanke, zeigt den 
Ostabhang des Kuro Dake (2978 m (Fig. 5--7)), eines Gipfels auf einer 
Kette, die sich unweit des Got5 Dake vom I tauptkamm losl5st und 
parallel zu ibm nach Norden lguft, yon ihm getrennt dutch das Tal des 
I-Iigashizawa, eines Seitentales vom Knrobegawa. Man hat in der Mitte 
ein grol~es Kar mit abgestuftem Boden, dessert HJhe ich nach der Karte 
auf 2800 m veranschlage, links liegt ein kleineres Kar, rechts ein 
grJlteres, dessen steile Siidseite wand~hnlich yerliiuft. Das Bild ist 
yore schon gezeichneten grol~en Kate des Gor5 Dake an der anderen 
Seite des tIigashizawa aufgenommen. 

Von Gletscherspuren am welter siidlich gelegenen Yarigatake (3178m) 
hat bereits ~Professor PE~CK gesprochen. Eine Ansicht des Yarizawa- 
tales am Oberlaufe des Azusagawa unter dem siidJstlichen Abhang yon 
Yarigatake, d. i. Spiel~gipfel (Fig. 5--12), zeigt einen blockiiber- 
streuten Wall (in etwa 2700 m I-IJhe), den Professor PE~CK nut als 
Endmor~ne deuten kann. "Weiter siidlich treffen in der Gruppe des 
wild zerrissenen Hodaka Dake (Fig. 5--11) (der hJchste Gipfel Oku- 
Hodaka Dake 3103 m) ausgedehnte Schneefelder. Aueh hier diirften 
Spuren alter Gletseher zu gew~rtigen sein. 

Aus dem 5 s t l i e h e n  Zug des H i d a g e b i r g e s ,  der im 2922 m hohen 
Otenj~ Dake~ d. i. Grol~en Tenio Dake (Fig. 5--9) gipfelt, sind eis- 
zeitliche Gletscherspuren bisher noch nicht gefunden worden. Die 
japanisehe Generalstabskarte verzeichnet am ttigashi-Tenjo Dake 
(Fig. 5--10), d. i. 5stlichen Tenj5 Dake (281J tm),  deutliche Karformen. 

Auch aus dem siidhchen Hidagebirge, wo sich die Vulkane Norikura 
Dake (3026 m) (Fig. 5--16) und Ontake (3185 m) (Fig. 5--17) erheben, 
sind Gletscherspuren noeh nicht bekannt geworden. 

Ich fasse das Gesagte wie folgt zusammen: 
1. Gletscherspuren sind in Japan bisher nur in Gestalt yon Karen 

und MorKnenw~llen im nJrdlichen Hidagebirge gefunden. Dem 
Akaishigebirge (siidjapanische A1pen), deren Hauptgipfel Akaishi 
San 3092 m hoch ist, glauben Alpinisten auch Gletscherspuren ge- 
funden zu haben, doch vermag ich dies nicht aus eigener Ansehauung 
zu bestiitigen. 

2. Die Gletscherspuren ira nJrdlichen ttidagebirge sind nnr un- 
bedeutend. In der Eiszeit haben sich lediglich kleine tt~ngegletscher 
bis zu einer HJhe yon etwa 2500 m tiber dem Meeresniveau herab- 
gezogen. 
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F;.g. 5. 

Ubersichtskarte der nordjapanischen Alpen. 
(Erkl~rung der Figur auf Seite 353.) 

Erhebu~gen 
zJbep 2qOOm. 

Mai'~stab 7.'Toooo~ 
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3. Mor~nen mit  gekri tz ten Geschieben, Gletscherschliffe und  Runcl- 
hScker sind bisher noeh nicht  mit  Sicherheit in den Karen  nachgewiesen 
worden. Die HShe des Karbodens  liegt an  der niedrigsten Stelle e twa 
2500 m fiber dem Meeresniveau, und  in dieser I tShe mSchte ich die Lage 
der eiszeitliehen Schneegrenze annehmen.  Das s t immt  mit  dem Ergebnis 
von I-I. SIMOTOMAI. Da nun  der hSchste Gipfel des Gebirges, Yariga- 
take 3178 m, die heutige Schneegrenze nicht  erreicht, so miissen wit 
auf  eine Depression der glazialen Schneegrenze yon  mehr  als 700 m 
schlie~enl).  

E r k l ~ r u n g  zu  F ig .  5.  

1. Shirouma Bake 2933 m 
2. Tsurugigatake 2998 In 
3. Oy~rna 2992 m 
4. tIarinoki Bake 2820 m 
5. Harinoki Pal3 2541 m 
6. Yakushi Duke 2986 m 
7. Kuro Bake 2978 m 
8. Gor5 Bake 2924 in 
9. Otenj5 Duke 2922 m 

10. Higashi Tenj5 Bake 2811 rn 
12. Yarigatake 3178 m 
11. Hodaka Bake 3103 m 
13. Nakao P~B 2094 m 
14. Iw5 Bake 2458 m 
15. Ab5 Pat3 1583 m 
16. Norikur~ Duke 3026 In 
17. Ont~ke 3185 m. 

Beitrfige zur Kenntn i s  y o n  T e k t o n i k  und Glazial  
der bo l iv i schen  Ostcordi l lere .  

Von  Dr.  T h .  I t e r z o g  (Ziirich). 

(Mit 10 Textfiguren.) 

In dieser Arbeit  lege ich die geologisch-tektonischen Beobachtungen  
nieder, welche ich gelegentlich einer yon  Ok~ober 1910 bis November  
1911 in Bolivien durchgefi ihrten botanisch-geographischen Forschungs- 
reise gesammelt  babe. Dieselben kSnnen, wenn auch yon  einem Nicht-  
f achmann  aufgezeichnet,  immerhin dazu dienen, die Kenntnis  der noch 
sehr nnvol lkommen erforschten 5stlichen Cordillerenzfige Bolivias zu 
erweitern und  zu mancher  neuen Fragestel lung anregen. Leider ergibt 

1) Welt auSerhalb unseres Gebietcs, n/imlieh nahe am Ostfui3e des Hida- 
gebirges, in nur etw~ 800 m MeereshiJhe, h~t, wie ich aus Japan hSre, Professor 
I-I~TT~a~ in einer Sehuttablagerung am Ufer des Azusagawa einen gro~en gekritzten 
Block yon Biotitgr~nit gefunden. Auf der Photographie dieses >>l-Iettner-Steins <,, 
welehe der Professor der Geographie T. KAT5 rnir geschenkt hat, sieht man in der 
Tat g~nz deutlich Schrammen. Sollte es sich urn solehe glszi~len Ursprungs handeln, 
so warden wir im Tale des Azusagawa einen etwa 40 km langen T~lgletseher anzu- 
nehmen haben, also einen viel grSi~eren Eisstrom, als wit bisher feststellen konnten, 
oder mal~ten an eine Verschwemmung glazialer B15eke glauben, wie sie nur aus- 
n~hmsweise vorkommt. 

Geologlsche :gundschau. V. 23 


